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Hannover, den 05.05.2020 „In der Spur“ – so heißt das Lied, das der hannoversche Kabarettist 
Matthias Brodowy jetzt über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe in der 
Corona-Krise geschrieben hat. „Zug und Bus – sie rollen weiter. Und was jetzt so simpel klingt, ist 
keine Selbstverständlichkeit, dass ihr uns sicher ans Ziel bringt“ lautet der Refrain. 
 
Brodowy sagt über das Lied: „Ich gehöre zu denen, die nicht vor die Tür gehen müssen. Die 
Menschen, die jetzt dafür sorgen, dass Busse und Bahnen fahren, können nicht zu Hause bleiben. 
Ihre Leistung beeindruckt mich.“ Im Video sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vieler 
Bahnunternehmen zu sehen, die in Niedersachsen unterwegs sind: Lokführer, Kundenbetreuer, 
Techniker.  
 
Trotz Corona-Krise fahren in Niedersachsen die meisten Regionalzüge im LNVG-Gebiet, das weite 
Teile des Landes umfasst, nach Plan. Für die LNVG war das Anlass, das Lied anzuregen. LVNG-
Geschäftsführerin Carmen Schwabl: „Wir möchten für den großen Einsatz der Kolleginnen und 
Kollegen herzlich Danke sagen. Gerade jetzt machen viele deutlich mehr als Dienst nach Vorschrift. 
Sie halten uns in der Spur.“  
 
Die LNVG steht in der Krise an der Seite der Unternehmen, so Schwabl. Die LNVG hat die üblichen 
monatliche Beträge an die Eisenbahnen gezahlt, auch wenn Züge ausgefallen sind: „Uns ist wichtig, 
dass die Bahnunternehmen liquide bleiben, um ihre Beschäftigten und offene Rechnungen 
pünktlich bezahlen zu können.“ Um die Verluste durch wegbrechende Fahrgeldeinnahmen 
abzufedern, hat die LNVG außerdem kurzfristig die Abschlagszahlungen um rund 11 Mio. € 
aufgestockt, zeitnah müsse jedoch der Bund helfen. Schwabl: „ Der ÖPNV braucht einen 
Rettungsschirm. Der Bund muss die Regionalisierungsmittel, die er für den Nahverkehr in den 
Ländern zahlt, aufstocken. Es geht jetzt darum, die Arbeitsplätze bei den Verkehrsunternehmen 
nachhaltig abzusichern und den klimafreundlichen Verkehr für die Fahrgäste sicher zu stellen.“ 
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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Video zu teilen oder herunterzuladen: 
 
-Einen Link zu YouTube: https://youtu.be/7lipsDhISJE 
-Ein Kurzlink zum Teilen unter www.lnvg.de/danke 
-Eine alleinstehende Videodatei mit fester Bitrate unter 
https://lnvg.de/fileadmin/media/videos/matthias_brodowy-in_der_spur/in_der_spur_1000.mp4 
-Ein alleinstehendes Video mit adaptiver Bitrate unter 
https://lnvg.de/fileadmin/media/videos/matthias_brodowy-in_der_spur/in_der_spur.html 
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